
Spiel- und Platzordnung 
 

 

§ 1 (1) Auf allen Plätzen der Tennisanlage herrscht freier Spielbetrieb. 
 (2) Spielberechtigt sind alle aktiven Mitglieder, die ihren Beitrag ordnungsgemäß 

 entrichtet haben. 
(3) Für die Durchführung von Turnieren, Training, Jugendförderung und Forderungsspielen können Sportwart, 

Jugendwart oder deren Vertreter den erforderlichen Teil der Anlage reservieren. 
 

§ 2  Jugendliche bis 18 Jahre sind spielberechtigt montags bis freitags bis 18.00 Uhr sowie samstags, sonntags 
und feiertags uneingeschränkt vom Zeitpunkt.  
Montags bis freitags nach 18.00 Uhr sind Jugendliche nur spielberechtigt, wenn die Plätze nicht von anderen 
Spielberechtigten in Anspruch genommen werden. Dies gilt auch für Spiele von Jugendlichen mit 
Erwachsenen. 

 

§ 3 Der Zeitpunkt des Spielbeginns ist variabel. Die Spielzeit für Einzelspiele beträgt 60 Minuten, die Spielzeit für 
Doppelspiele 90 Minuten (Ausnahme: Forderungsspiele).  

 

§ 4 (1) Vor Spielbeginn haben sich alle Spieler gut leserlich mit dem genauen Zeitpunkt in die Platzliste einzutragen; 
eine Platzreservierung ist im Voraus, außer bei Forderungsspielen, nicht möglich. 

(2) Die Platzlisten werden jeweils am Sonntag ausgehängt. 
(3) Forderungsspiele können im Voraus eingetragen werden. 
 

§ 5  Sind alle Plätze belegt, so können sich anwesende, spielberechtigte Mitglieder durch Eintrag in die Platzliste 
die nachfolgende Spielzeit des zuerst frei werdenden Platzes reservieren. 

 

§ 6  Während der Spielzeit ist eine weitere Platzreservierung für alle spielenden Mitglieder ausgeschlossen, und es 
darf im Anschluss an gespielte Stunden kein Neueintrag erfolgen, um die Spielberechtigung für eine weitere 
Spielzeit zu erlangen. Es kann statt dessen so lange ohne Eintrag weitergespielt werden, bis andere 
spielberechtigte Mitglieder spielen wollen. 
 

§ 7 (1) In der Regel darf sich eine Person pro Tag nur für eine Spielzeit in die Platzliste eintragen. Wenn Plätze leer 
stehen, sind Ausnahmen zugelassen. Es haben alle spielberechtigten Mitglieder, die an diesem Tag noch nicht 
gespielt haben, bei der Platzreservierung Vorrang gegenüber solchen, die bereits gespielt haben. Im 
Zweifelsfall hat der Spieler das Belegungsrecht, der die geringste Spielzeit absolviert hat. 

(2) Trainingsteilnehmer haben am Trainingstag kein Anrecht auf eine weitere Platzbelegung. 
 

§ 8 Bei starkem Spielbetrieb ist es selbstverständliche Pflicht, Doppel zu spielen. Die Vorstandsvorsitzenden oder 
der Sportwart können dies auch speziell anordnen oder auch Umschreibung auf einen anderen Platz vor-
nehmen. 
 

§ 9 Die Spieler haben den Platz vor Ablauf der eigenen Spielzeit wieder in spielbereiten Zustand zu bringen. Hierzu 
sind die Plätze mit dem Netz abzuziehen, die Linien zu fegen und die automatische Beregnung anzuschalten 
(Bitte nur jeweils 1 Platz der Anlage beregnen!). Netze und Besen sind nach Gebrauch wieder an den 
entsprechenden Halterungen aufzuhängen. 
 

§ 10 Bei Regen darf nicht gespielt werden. Die Plätze dürfen erst nach natürlicher Abtrocknung wieder benutzt 
werden. 
 

§ 11 Gäste dürfen nur mit Mitgliedern spielen. Mitglieder, die auf eine Spielmöglichkeit warten, haben Vorrang vor 
Gästen, können sich aber in sportlich fairer Weise arrangieren (z.B. Doppel etc.). Gäste sind als "GAST"  in die 
Platzliste und in das aushängende Gästebuch ("GAST von ...") einzutragen. Die Gastgebühr von 6,-- € pro 
angefangener Spielstunde ist unabhängig von der Anzahl der Gäste und wird dem Gastgeber mit der 
Jahresrechnung in Rechnung gestellt. Gäste dürfen nur Montag bis Freitag bis 17.00 Uhr spielen. 
 

§ 12 Die Tenniskleidung sollte sportgerecht sein. Beim Spielen dürfen nur Tennisschuhe getragen werden. 
 

§ 13 Kindern unter 6 Jahren ist das Betreten der Tennisplätze wegen der Unfallgefahr untersagt. 
 

§ 14 Jedes Mitglied hat das Recht, sich gegen Hinterlegung von 30,-- € bzw. 13,-- € (für Jugendliche unter 16 
Jahren) einen Schlüssel für die Clubanlage aushändigen zu lassen. Schlüssel sind beim Schriftführer 
erhältlich. 
 

§ 15 Bei ausreichendem Ballvorrat können Bälle vom Sportwart oder dessen Vertreter gegen Beleg (Unterschrift) 
erhalten werden. Die Berechnung erfolgt mit der Jahresrechnung. 
 
Es ist nicht möglich, eine Spiel- und Platzordnung so abzufassen, dass sie von allen Mitgliedern als perfekt angesehen wird. Wir bitten 
daher alle Mitglieder, sich in vorbildlicher Weise sportlich und fair zu verhalten. 
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